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INHALTSVERZEICHNIS 

 
 

EINKOMMENSTEUER 
 

HÄLFTIGES MITEIGENTUM AN AUßER-
HÄUSLICHEM ARBEITSZIMMER 

 
Ein Ehepaar kaufte zwei Wohnungen in ei-

nem Mehrfamilienhaus, die dann jeweils im 
hälftigen Miteigentum der Ehepartner standen. 
Dafür nahm das Ehepaar gemeinsam ein Dar-
lehn auf. Zins und Tilgung zahlten sie von ih-
rem gemeinsamen Konto. Eine der Wohnungen 
nutzte die Ehefrau als steuer lich anerkanntes 
außerhäusliches Arbeitszimmer. Das Finanz-
amt berücksichtigte die nutzungsabhängigen 
Kosten wie Energie- und Wasserkosten in vol-
ler Höhe als Werbungskosten, während es 
Abschreibung und Schuldzinsen nur zur Hälfte 
zum Abzug zuließ.  

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Bei gemeinschaftlichem 
Erwerb einer Wohnung ist davon auszugehen, 
dass jeder Miteigentümer die Anschaffungs-
kosten entsprechend seinem Miteigentumsan-
teil getragen hat. Grundstücks - orientierte 
Kosten wie Abschreibung, Grundsteuern, Ver-
sicherungen und Schuldzinsen können daher 
nur entsprechend den Miteigentumsanteilen zu 
Werbungskosten führen. 

 
Bewertung des privaten Nutzungswerts von 

Importfahrzeugen 
 
Wird der private Nutzungswert eines mehr-

heitlich betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs 
nach der 1 %-Methode ermittelt, ist dessen 
inländischer Bruttolistenpreis zugrunde zu le-
gen. Bei Importfahrzeugen, für die es keine 
inländischen Bruttolistenpreise gibt, ist nach 
einem Urteil des Bundesfi nanzhofs wie folgt 
vorzugehen:  
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Ist das Fahrzeug mit einem bauund typen-
gleichen inländischen Fahrzeug vergleichbar, 
ist dessen Bruttolistenpreis anzusetzen. An-
dernfalls kann man sich an den inländischen 
Endverkaufspreisen freier Importeure orientie-
ren. Im entschiedenen Fall wurde der tatsäch-
lich in Rechnung gestellte Bruttopreis zugrunde 
gelegt.  

Ein ausländischer Listenpreis kann nicht 
angesetzt werden. Dieser spiegelt nicht die 
Preisempfehlung des Herstellers wider, die für 
den inländischen Neuwagenmarkt gilt. 

 
NATIONAL UND INTERNATIONAL TÄTI-
GER FUßBALLSCHIEDSRICHTER ER-
ZIELT EINKÜNFTE AUS GEWERBEBE-
TRIEB 

 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 

Fußballschiedsrichter selbstständig, also nicht 
als Arbeitnehmer tätig sind und auch am all-
gemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen. 
Sie erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb und 
unterliegen der Gewerbesteuer. Damit war ein 
deutscher Schiedsrichter, der im Ausland auch 
Spiele der internationalen Fußballverbände 
FIFA und UEFA geleitet hatte, mit seiner An-
fechtung der vom Finanzamt erlassenen Ge-
werbesteuermessbescheide nicht erfolgreich. 

Der Bundesfinanzhof urteilte darüber hin-
aus, dass der Schiedsrichter an ausländischen 
Spielorten keine Betriebsstätte begründet hat-
te. Einzige Betriebsstätte war allein die inländi-
sche Wohnung des Schiedsrichters als Ort der 
Geschäftsleitung. Damit unterliegen auch die 
ausländischen Einkünfte der deutschen Ge-
werbesteuer.  

Obwohl sich der Schiedsrichter während der 
von ihm geleiteten Fußballspiele körperlich 
betätigte, erkannte ihn das Gericht nicht als 
Sportler im Sinne der Regelungen einiger Dop-

pelbesteuerungsabkommen an. So mit liegt 
das Besteuerungsrecht seiner Einkünfte bei 
der Bundesrepublik Deutschland und nicht bei 
dem Staat, in dem das Fußballspiel stattgefun-
den hat. 

 
KRANKHEITSKOSTEN SIND KEINE SON-
DERAUSGABEN 

 
Privat Krankenversicherte können oft eine 

Beitragserstattung erhalten, indem sie einen 
Teil ihrer Krankheitskosten selbst tragen. Diese 
selbst getragenen Kosten können jedoch nicht 
als Beiträge zur Krankenversicherung im Rah-
men des Sonderausgabenabzugs berücksich-
tigt werden. Mit dieser Entscheidung führt der 
Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur 
Kostentragung bei einem Selbstbehalt fort.  

Nur solche Ausgaben sind als Beiträge zu 
Krankenversicherungen abziehbar, die im Zu-
sammenhang mit der Erlangung des Versiche-
rungsschutzes stehen. Nur diese dienen letzt-
lich der Vorsorge. 

 
Hinweis 
Übersteigen die selbst getragenen Krankheits-
kosten die zumutbare Belastung, können sie 
möglicherweise aber als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar sein. 

 

GESELLSCHAFT/GESELLSCHAFTER(IN) 
 

VERÄUßERUNG VON ANTEILEN UND 
ERWERB DURCH DIE GMBH 

 
Veräußert ein Gesellschafter seine Anteile 

an die GmbH, an der er beteiligt ist, stellt dies 
ein Veräußerungsgeschäft dar. Die dazu ge-
sellschaftsintern vorzunehmende Umgliede-
rung einer freien Gewinnrücklage in eine 
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zweckgebundene Rücklage führt nicht zu nach-
träglichen Anschaffungskosten des veräußern-
den Gesellschafters.  

Grundsätzlich können nur solche Aufwen-
dungen des Gesellschafters den (nachträgli-
chen) Anschaffungskosten einer Beteiligung 
zugeordnet werden, die zu einer offenen oder 
verdeckten Einlage in das Kapital der Gesell-
schaft führen.  

Dass die Umgliederung nun nicht zu nach-
träglichen Anschaffungskosten führt, lässt sich 
damit begründen, dass zum Zeitpunkt der Um-
gliederung kein Anspruch auf Gewinnausschüt-
tung besteht, weil es keinen Gewinnvertei-
lungsbeschluss gibt. Auch kann diese Umglie-
derung nicht einer Kapitalzuführung des Ge-
sellschafters von außen gleichgestellt werden. 
Ebenso sind die handelsrechtlichen Änderun-
gen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz unbeachtlich. Sie betreffen alleine die 
Gesellschaftsebene und haben keine Auswir-
kung auf die steuerliche Beurteilung des Vor-
gangs beim veräußernden Gesellschafter. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

ARBEITNEHMER(IN) / ARBEITGEBER 
 

MUSIKSCHULLEHRERIN KANN FREIE 
MITARBEITERIN SEIN 

 
Über den arbeitsrechtlichen Status einer 

Musikschullehrerin, d. h. über die Frage, ob sie 
Arbeitnehmerin oder freie Mitarbeiterin war, 
hatte das Bundesarbeitsgericht zu entschei-
den. Die Lehrerin hatte auf Feststellung des 
Bestehens eines Arbeitsverhältnisses geklagt. 
Das Gericht sah sie jedoch als freie Mitarbeite-
rin an.  

Anders als im Falle allgemeinbildender 
Schulen, wo die Lehrkräfte in aller Regel als 
Arbeitnehmer einzustufen seien, sind Musik-

schullehrer nur dann als Arbeitnehmer anzuse-
hen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbart 
haben oder im Einzelfall Umstände hinzutreten, 
die auf den für das Bestehen eines Arbeitsver-
hältnisses erforderlichen Grad persönlicher 
Abhängigkeit schließen lassen. Als solche 
Umstände kommen das Recht des Schulträ-
gers, die zeitliche Lage der Unterrichtsstunden 
einseitig zu bestimmen, den Unterrichtsgegen-
stand oder Art und Ausmaß der Nebenarbeiten 
einseitig festzulegen, eine in ten sivere Kon-
trolle nicht nur des jeweiligen Leistungsstands 
der Schüler, sondern auch des Unterrichts 
selbst oder die Inanspruchnahme sonstiger 
Weisungsrechte in Betracht.  

Daran fehlte es jedoch im vorliegenden Fall. 
Ein Honorarvertrag bezeichnete die Klägerin 
als freie Mitarbeiterin. Er räumte der Musik-
schule keinerlei Weisungsrechte ein. Im Ein-
zelunterricht konnte die Klägerin die Termine 
frei vereinbaren. Ausgefallene Stunden waren 
nachzuholen. Das alles sprach für ein freies 
Mitarbeiterverhältnis. 

 
SCHWANGERE BEI MASSENENTLAS-
SUNGEN NICHT IMMER GESCHÜTZT 

 
Schwangeren Arbeitnehmerinnen darf nach 

europäischem Recht im Rahmen von Massen-
entlassungen grundsätzlich gekündigt werden. 
Dies hat der Gerichtshof der Europäischen 
Union entschieden. Der Kündigungsgrund hän-
ge in diesem Falle nicht mit der Schwanger-
schaft zusammen. Der Gekündigten müssen 
dabei aber die Gründe und sachlichen Kriterien 
für ihre Kündigung mitgeteilt werden, nach 
denen sie gekündigt wurde. 

 
Hinweis 
Auch nach deutschem Recht ist danach die 
Kündigung einer Schwangeren im Rahmen 
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einer Massenentlassung nicht ausgeschlossen. 
Allerdings bedarf sie der Zustimmung der zu-
ständigen obersten Landesbehörde, die über 
einen weiten Ermessensspielraum verfügt. 

 
FERIENJOBS SIND FÜR SCHÜLER SOZI-
ALVERSICHERUNGSFREI 

 
Schüler können in den Ferien im Rahmen 

eines kurzfristigen Beschäf tigungsverhältnis-
ses unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozial-
versicherungspflichtig zu werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Dauer des Ferienjobs 
bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf 
Tagen höchstens drei Monate beträgt. Bei 
einer Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen 
gesamt 70 Arbeitstage nicht überschritten wer-
den. Eine geringfügige Beschäftigung liegt 
jedoch nicht mehr vor, wenn diese berufsmäßig 
ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt 450 € im 
Monat übersteigt. Wird die Beschäftigung in 
einem Kalenderjahr über diesen kurzen Zeit-
raum hinaus fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt 
von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die sogenannten Minijobs an-
zuwenden. 

 
Beispiel 
Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommer-
ferien vom 5. Juli bis 17. August 2018 montags 
bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein 
Entgelt von insgesamt 1.000 €. Es entsteht 
keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht 
mehr als drei Monate arbeitet. Am 1. Oktober 
2018 vereinbaren sie, dass Paul fortan für mo-
natlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat 
der Arbeitgeber pauschale Sozialversiche-
rungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen 
an die Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft 
zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitneh-
meranteil zur Rentenversicherung einbehalten, 

sofern Paul keine Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht beantragt. 

 
Hinweis 
Wegen weiterer zu beachtender Vorschriften 
(z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) 
sollte eine Abstimmung mit dem Steuerberater 
erfolgen. 

 

VERMIETER(IN) / MIETER(IN) 
 

ERHÖHTE ABSETZUNG FÜR EINE EI-
GENTUMSWOHNUNG 

 
Die Erwerber eines Penthouses machten 

nach dessen Fertigstellung Sonderabschrei-
bungen geltend. Die Wohnung war vollständig 
auf ein vorhandenes denkmalgeschütztes Ge-
bäude eines Mehrfamilienhauses aufgebaut 
worden. Obwohl die Eigentümer eine entspre-
chende Bescheinigung der zuständigen Ge-
meindebehörde vorlegten, lehnte das Finanz-
amt die Inanspruchnahme der erhöhten Abset-
zung mit der Begründung ab, es handele sich 
hier um einen Neubau. Der Bundesfinanzhof 
machte deutlich, dass allein eine solche Be-
scheinigung maßgebend für die Inanspruch-
nahme erhöhter Absetzungen ist. Das Finanz-
amt hat diese im Besteuerungsverfahren ohne 
weitere Rechtmäßigkeitsprüfung zugrunde zu 
legen, es sei denn, die Bescheinigung wäre 
nichtig und deshalb unwirksam. Dies traf in 
dem geschilderten Fall nicht zu, sodass die 
Sonderabschreibung zu Recht in Anspruch 
genommen wurde. 
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ABZUG NACHTRÄGLICHER SCHULDZIN-
SEN BEI VERMIETUNGSEINKÜNFTEN 

 
Fallen nach der Veräußerung eines Vermie-

tungsobjekts hierfür noch Schuldzinsen an, 
können sie steuerlich insoweit noch als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden, als der 
Verkaufspreis nicht zur Darlehnstilgung aus-
reicht. Wird das Darlehn aber nicht zurückge-
zahlt, weil hierfür bspw. hohe Vorfälligkeitsent-
schädigungen anfallen, sind die Schuldzinsen 
auch dann nicht abzugsfähig, wenn der Steu-
erpfl ichtige behauptet, vom Verkaufspreis ein 
anderes Vermietungsobjekt kaufen zu wollen. 
Allein die Absicht genügt nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs nicht. Die angebliche Inves-
titionsabsicht in ein noch zu erwerbendes und 
nicht bestimmtes Vermietungsobjekt reicht 
nicht aus, um den notwendigen wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit den Einkünften aus Ver-
mietungstätigkeit zu begründen. 

 
VERMIETER TRÄGT DARLEGUNGSUND 
BEWEISLAST BEI BETRIEBSKOSTENAB-
RECHNUNG 

 
Stellt ein Vermieter extrem hohe Nachforde-

rungen im Rahmen der Betriebskostenabrech-
nung, hat er für die erhobene Forderung den 
Beweis zu erbringen, dass die abgerechneten 
Kosten auch tatsächlich angefallen sind. Der 
Mieter muss den Nachforderungsbetrag nicht 
zahlen, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines 
offensichtlichen Fehlers in der Abrechnung 
besteht. Dies hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden. In dem entschiedenen Fall sollte ein 
Mieter für seine Wohnung in einem Mehrfamili-
enhaus eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung 
leisten. Er sollte angeblich fast die Hälfte der 
Heizenergie des gesamten Mehrfamilienhau-
ses verbraucht haben, wobei seine Wohnung 

gerade einmal 13 % der gesamten Wohnfl 
äche ausmachte. Der Mieter forderte die Vor-
lage der Ablesebelege der Verbrauchseinhei-
ten für die übrigen Wohnungen und verweiger-
te die Nachzahlung. Der Vermieter verweigerte 
die Einsichtnahme in die Unterlagen und klagte 
auf Zahlung der Betriebskosten. Nach Auffas-
sung des Gerichts hat der Mieter zu Recht die 
Nachzahlung verweigert. Denn nicht der Mieter 
habe die Unrichtigkeit der Abrechnung darzu-
legen und zu beweisen, sondern der Vermieter 
deren Richtigkeit. Zudem sei der Mieter zur 
Zahlungsverweigerung berechtigt gewesen, da 
ihm die Abrechnungsunterlagen nicht vollstän-
dig zur Verfügung gestellt worden seien. 

Der Mieter habe das Recht, die erstellte Be-
triebskostenabrechnung des Vermieters zu 
prüfen und hierzu alle erforderlichen Unterla-
gen des Vermieters einzusehen, soweit dies 
zur sachgerechten Überprüfung erforderlich ist. 

 

VERFAHRENSRECHT 
 

ERTEILUNG EINER VERBINDLICHEN 
AUSKUNFT: ANFORDERUNG AN DIE 
DARSTELLUNG DES NOCH NICHT VER-
WIRKLICHTEN SACHVERHALTS 

 
Ein Hobbypilot hatte sich an sein Finanzamt 

gewandt und um Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft gebeten. Er nutzte ein Flugzeug, 
dessen Eigentümer ein US-amerikanischer 
Trust war, deren Begünstigter er selbst war. 
Eine weitere Gesellschaft war als Treuhänder 
des rechtlichen Eigentümers in die US-
amerikanische Luftfahrzeugrolle eingetragen. 

Der Pilot wollte u. a. wissen, welche um-
satzsteuerlichen Folgen eine Änderung der 
Eigentümerstruktur hätte. Das Finanzamt lehn-
te die Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
ab. Man begründete dies damit, dass der 
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Sachverhalt nicht ausreichend beschrieben 
und außerdem Verträge dazu nur unvollständig 
vorgelegt worden seien.  

Das Finanzgericht Nürnberg hat sich dieser 
Auffassung angeschlossen. Voraussetzung für 
eine verbindliche Auskunft ist, dass eine um-
fassende und in sich abgeschlossene Darstel-
lung des zum Zeitpunkt der Antragstellung 
noch nicht verwirklichten Sachverhalts vorliegt. 
Ist in diesem Zusammenhang ein Vertrag 
maßgebend, so ist grundsätzlich der vollstän-
dige Vertragsentwurf einzureichen. 

 

SONSTIGES 
 

FESTSTELLUNG DER ZAHLUNGSUNFÄ-
HIGKEIT EINER GMBH 

 
Tritt bei einer GmbH Zahlungsunfähigkeit 

ein, muss der Geschäftsführer einen Insol-
venzantrag stellen und darf grundsätzlich keine 
Zahlungen mehr leisten. Verstößt der Ge-
schäftsführer gegen seine Insolvenzantrags-
pflicht, muss er mit erheblichen straf- und zivil-
rechtlichen Konsequenzen rechnen.  

Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass der 
Schuldner die fälligen Zahlungspflichten nicht 
erfüllen kann. Sie liegt regelmäßig vor, wenn 
der Schuldner nicht in der Lage ist, innerhalb 
von drei Wochen die benötigten Finanzmittel 
zu beschaffen, um die Liquiditätslücke auf un-
ter 10 % zurückzuführen.  

Nach Auffassung der zuständigen Senate 
für Insolvenz- und Strafrecht des Bundesge-
richtshofs sind in der Liquiditätsbilanz zur 
Feststellung der Zahlungsunfähigkeit die im 
maßgeblichen Zeitpunkt verfügbaren und in-
nerhalb von drei Wochen flüssig zu machenden 
Mittel zu den am selben Stichtag fälligen und 
eingeforderten Verbindlichkeiten in Beziehung 
zu setzen. Für die Berechnung nicht explizit 

erwähnt werden die innerhalb von drei Wochen 
nach dem Stichtag fällig werdenden und einge-
forderten Verbindlichkeiten, sog. Passiva II.  

Der für das Gesellschaftsrecht zu ständige 
Senat des Bundesgerichtshofs hat in seiner 
Rechtsprechung nunmehr ausdrücklich ver-
langt, dass bei Prüfung der Zahlungsunfähig-
keit auch die Passiva II einbezogen werden. 

 
Hinweis 
Ob sich die anderen Senate dieser Rechtsauf-
fassung anschließen, bleibt abzuwarten. 
GmbH-Geschäftsführern ist aber dringend zu 
empfehlen, bei der Prüfung der Zahlungsunfä-
higkeit der GmbH heute schon die Passiva II 
zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 

Diese Mandanteninformation ist erstellt/eingebunden worden von 
der Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH und 
basiert auf den u.a. Datenlieferanten Quellen Redaktionen Verla-
gen. Die hierin mitgeteilten Ausagen und Informationen haben 
ledigliche einen unverbindlichen Charakter, geben den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wieder, dienen aus-
schließlich Ihrer Information und stellen weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine qualifizierte Rechts- oder Steuerberatung dar. 
Soweit Sie weitergehede Informationen oder eine individuelle  
rechtsverbindliche Steuerberatung wünschen, empfehlen wir Ihnen, 
direkten Kontakt mit uns zu suchen. Alle Informationen und sonsti-
gen Angaben, die hierin enthalten sind, beziehen sich ausschließ-
lich auf den angegebenen Stichtag. Eine Garantie für die Aktualität 
und fortgeltende Richtigkeit und Angemessenheit kann nicht gege-
ben werden. Vielmehr unterliegen insbesondere die Angaben zu 
Urteilen, gesetzlichen Regelungen oder sonstige leicht änderbaren 
Inhalte dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung ohne vorherige 
Ankündigung oder Mitteilung. Eine Weitergabe dieses Beitrages an 
Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige 
Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieses Beitrages ist nur 
mit unserer vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig. Quel-
lenangaben: mit freundlicher Genehmigung der DATEV eG, 90329 
Nürnberg und Deutsches Steuerberaterinstitut e.V., Littenstraße 10, 
10179 Berlin. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung 
dieser Quellen vorgenommen worden ist, können wir keine Gewähr 
oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
übernehmen.  

http://www.stkbauer.de
mailto:info@stkbauer.de

